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hatte sich nach fünfzigjähriger mühe. SffebKbW 5?tzlViAN.Banditen im
unter 'denen Jbr Such m Andenken zehn-"bi- s' zw'ölstausend marokkanische
an mich auswählen sollt. Dn Rest Reiter unternahm, entschied den
verkaufet, und verkaufet ihn so theuer Kampf. Zwei Pferde wurden ihm da- -

wie möglich, den ich will tcht. daß bei unter dem Leib getödtet. er selbst
es von metnm Sammlungen heiße, hatte zahlreiche Verwundunzen davon- -

sie seien ioerthloS gewesen. Veranstal aetraaen. dock keine einzige von Vcdeu- -

vandalia Ctnc

voller 'iroeilszeil o viel eriparr, oai
er sich ein kleines Gut in der Nähe von

Poitierö kaufen konnte, das auf sech

zigtausend Francs geschätzt wurde.
Ter Oberst hatte ihm nun Folgendes Abgang
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geschrieben: Ich lieberm zungeö
Mädchen, eine arme Waise, und würde
glücklich sein, wenn sie mein Weib
würde. Unserer Verheiratung steht
ein großes Hinderniß im Wege: Tie
Militärgesetze beanspruchen eine Kau
tion von zwanzigtausend Francs.
Würdest Du gestatten, daß dieser Be
trag als Hypothek auf Teinem Gute
vorgemerkt wird? Es wäre, wohl
verstanden, nur eine Formalität, durch
welche Dein Einkommen nicht im Ge

gerate m oen geiejenjicn jciiunatn. orn Zainen sauuue ciyuti, u4iw vu

Das ist Alles, was ich Euch noch zu Glück der Eltern wurde, wenn dies
sagen

. . habe.
. ..!

Und nun ,lebt
rr
wohl, liebe
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überhaupt möglich war, dadurch nsch
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Kriminalroman, nach Emil Gaboriau.

(Fortsetzung.)

Wenn das Fräulein von Vcrtollc
gesehen hätte, das; die Heiligenbilder,
welche die Wände ihrer Stube schmück

tai, von der Vand herabfliegen, hätte
sie nicht mehr überrascht sein können.

Ihre Nichte wußte von der Werbung,
und sie wagte es. dies zu gestehen!

Ta ist eine Schamlosigkeit sonder
Gleichen!" schrie sie auf. Ah. mein
feines Fräulein. Tu willst meine Ant
wort hörn? Ta hast Tu sie: So lan
ne ich lebe, werde ich nie zugeben, das;

Tu diesen gemeinen Menschen heira
tüest! Das ist hoffentlich klar und deut
lich genug; willst Tu nun gehen und
die Koffer packen?"

Vergebens rechnete das alte Fräu
lein auf ihren Einflu auf das arme
Mädchen. Elisabeth, die sich bisher
ohne Widerstand allen ihren Launen
gefügt, zeigte plötzlich einen unbeug-
samen Willen. Bleich, aber in einem
Ton. der einen unerschütterlichen Gin
schlich verrieth, begann sie: Verzei-

hen Sie, liebe Tante, aber "

Was denn noch?"
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Francs wird ihm genügen." Personen, die vor Kurzem aus Frank- - CUtXlcmS, TinNNNStt, Chicago & St MS RailVay.
Der Oberst hatte Thränen m den T.& kommen waren. ci.h.rk niuiri.Augen, a!S er den Brief zu Ende ge Der eine war ein noch junger Mann.

r ! I 3 ...fi. 1t (.". 1.1 . . . , . . r s . I YM l n.lu.llejen. x'as iii ccu eqic iinGiiia, oa Cne vortheilyaste rjcyelnung rnn u

ms seit unssrer Verheirathung trifft diÄtcni Vollbart: er nannte sich Graf American Sipreß tägliche. I SOB Ne Sork Ltd tägl ü. .1Z lovu

ringsten vermindert würde."
Ter Vater hatte sofort geantwortet:

..Was redest Du von Formalitäten?
Mein Gut gehört Tir ebenso gut wie
mir, und Tu kannst ungehindert dar.
über verfügen. Tu weißt übrigens,
daß mein Einkommen nicht klein ist,
da ich jedes Jahr noch die Hälfte zu
rücklegcn kann. Umarme Teine Braut
in meinem Namen und melde ihr die
baldige Ankunft von einem Paar Dia
mant'Ohrringe, deren sich die Frau
eines Obersten nicht zu schämen
braucht."

So wurde denn am 23. Mai 1840,
an einem herrlichen Morgen, die Ver
mählung des FräuleinS Elisabeth von
Lcsperan mit Peter Telorge gefeiert.

Tas alte Fräulein lag an diesem
Tage im Bett. Tie arme Elisabeth!"
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ich weiß nur zu gut. daß ihr Gatte
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Ihr Entschluk kann kein endgülti-

ger sein; Sie haben mich noch nicht

um meine Meinung gefragt: auch bin
ich Waise, und der Familicnrath "

Der Zorn übermäliigle daS alte

ftwulein. Schweig'!" lief sie ; ich

kümmere mich viel um Euren Faml-lienrat- h!

Würde der sich Deiner etwa

annehmen, wenn ich Dich auS diesem

Hause stieße, das zu entehren Du aus
s.m N.inkte stellst?!"
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sich noch hätte hinreißen lassen, wenn ad) em Jahr beschenkte Clisa.
in diesem Augenblick nicht der Baron fun mtm mit einem Knaben
von Glorie erschienen wäre Ah I cr ame, den derselbe erhalten soll
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ßen?" hatten nie vergessen, was sie dem
Der Baron hatte die Zeit gut aus- -

xon ÖIoriere schuldeten, und sie wähl
genützt;

. r
er

t.
hatte
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alle Verwandten,
(.Tuffes n daher

. . für ihr.
Kind seinen Vorna
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einen na oem anw 7 inen: nmmuns. Es seint doch keine schlechte peku- - m u

lation n sein, Alterthümer zu sam- - sehen welche zwei bis dre, Tagereisen

mein," meinten nun die Leute. von Oran entfernt, m Garnison la- -von Allen die Zustimmung 'erio !cr Baron scheute diese weite Ncis
nicht und kam zur Taufe des Mnded;bung vlisabeth's erhalten.
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Fräulein, als sie dies vernahm, aus
einen Ztuhl nieder, und große Tlnä.
nen rollten über ihre Wangen. Ihr

Nachricht
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von der ihrer
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Nichte zugefal--
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.Keld schienen die Drci M
.

Hülle und

lenen Erbschaft wieder auf das Kran- - Fülle zu besitzen, und s leen demg -

kenlager geworfen, wie dies stets ge- - maß auf sehr vornehmem uße spei- -

r.fc ,.1. r. .(M.s WiifinTUonHi. sten stets m Gesell chaft auf ihren

von Vcrtolle. Tie rachsüchtige Alte
batte ihn nicht wieder empfanqen.
denn sie konnte eS ihm nicht vergeben.

Lchiner-- , schien so groß, daß Elisabeth daß er sie so sehr vor ihrer Nichte ge UJUU, IWU.ll iU UWUi uunit" I '

ches ereignete. .Wer hat denn bezw ei- - Llmmer; d:r Champagnern floß dabei
einen Auaenblick ibren Widerstand be. demüthigt und das Zustandekommen
reute. Alle Temütbiaunaen. die sie der Minheirath unterstutzt hatte. Si felt. daß der alte Sonderling lotonai u"""'
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diesem Moment vergessen. bearäbt," sagte er zum Schluß.
u' u? """"" etwas Unheimliche 'Fräulein von Bcrtolle hätte, wenn Am Tage seiner Rückreise, die er

sie klua aewescn wäre, in diesem
.
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schrie sie, als neElisabethsich lhrnaher-- i Tas junge Ehepaar suhlte sich nach Krieg, dachte er. eine Krankheit, ir- -

pn ?Zn ITnrtTüff SfaTT sollte ick sterben. I T)r nr!Aif(fi TZamdker -- OlQ
'.-- " -- 1 ' ' " ' . ' I " -- ""- " " ; , . ' r r" t t.i n....( tx.r 11 oom

s iid mich n,q, vikyr er M- - .... g,,,. der tu Saicelona, jowefeoai .091 j ";""r:".,.vr''-i- ; iXSX
6 15Hrn tXolnatal Srpreß tigl 00r .bantc quaUn .j4 SB 6wa!a, rfataf, schkvvl. dm W,I

uuwiH'4 ""II I a t,C. C,n fr.inlUJIU UUiVlt4 wUW4l v" .....,.i r? rfiffiAli trVofftn
pittsdnrgh, Cincinnaii, Chicago & SU onte R'f.

Indianapolis Division.
XlC v4. . v.u-j- n. '""MI1".tiuyt uy

in der Lebensweise der beiden Gatten welcher auf der Fahrt von Galvefton

keine Veränderung hervor. Zwei Mäd- - nach Genua seine Schraube verlor.
chen bildeten ihre ganze Dienerschaft. ?,ka,t,nikntslai,kn von Ä. I baasa Äadutt
uns nur oann ui wann romoc ow
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sah, in baersulltem Ton: Entferne seiner Abreise recht vereinsamt, aber
Sich! Tu triumphirst jetzt, doch die sie ahnten nicht, daß die Trennung von
Freude wird nicht von langer Taun dem braven altm Herrn eine Tren
sein! Gott straft die Undankbaren, img für immer war. Zwei Monate
Tein Gatte wird mich rächen!" Tann später stürzte er von einer hohen Lei
wandte sie sich an den Baron. Tie r, die er erstiegen hatte, um ein Ge
ehrenwerthen Verwandten Elisa mälde zu reinigen. Als sein Kam
beth'o," sagte sie, baben jedenfalls merdiener ihn fand, war das Leben
ein Recht, über ihre Verheirathung zu bereits entflohen,
entscheiden: aber ich halte mich nicht Tas ist die Strafe des Himmels!"
für verpflichtet, die Besuche dieses fQgtc s Fräulein von Bcrtolle mit
Obersten in meinem Sause zu dulden; frommem Augenauffchlag. als sie die
ich werde dem Familienrath sehr ver Todesnachricht erhielt; er steht nun
pflichtet sein, wenn derselbe mich so

fc0r ott es giebt einen Schurken
bald wie möglich von der Gegenwart niger ans Erden!"
meinerNichte erlösen wollte.

Tiefer Schurke hatte aber in seinen:
Ter Baron verbeugte pch und . erwi Testament, das bei seinem Notar hin

derte in frostigem Ton: ,,ch habe die crjeflt ar, seine Verwandte Elisa
sen Ausgang vorausgesehen und be 6ctlj ö0n Lesperan, verehelichte Te
reits Die nöthigen Anordnungen ge f0rQCf 3lir Universalerbin eingesetzt.
tr0cn-- "

. Tcm Testament war ein Brief an
Elisabetb nebelte m da? Schloß de a

fcen hst und dessen Frau beigefügt,
Barons über, und dort sahen sich wah. welchem der Alte die ganze Vor
rend der nächsten Wochen die Lieben, trefflichkeit seines Charakters an den
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cher Sorgfalt verhaltschelte und ihm lebenSgesährliche SchuMUNve am vl,e Ssisdille Division.
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Jahr alt. als sein Vater wieder
I
Generalgouderneur Davids in
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von ocn Manövern zuruaram. e
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